Handreichung
Digitale Lernlandkarte entwickeln
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„Digital geht nicht
mehr weg.“
- Martha Friedrich (in:
OrganisationsEntwicklung
Nr. 3/2015)

Vorwort
Das oben abgebildete Zitat „Digital geht nicht mehr weg.“ kommt so
launisch und selbstverständlich daher - und ist doch gleichzusetzen mit
der Benennung einer neuen Naturkonstanten: die Digitalisierung - via
Internet und entsprechender Technik. Mit ihr (ver)wandelt sich unser
Leben von Grund auf. Bill Gates bringt diesen Wandel auf den Punkt,
indem er das Internet als „Stadtplatz des globalen Dorfes von morgen“
bezeichnet. Ganz selbstverständlich leben wir bereits schon jetzt in einer
virtuell verschmolzenen Welt und der Online-Status ist ein „natürlicher“
Zustand. Der Gebrauch digitaler Medien für Kinder und Jugendliche ist für
diese so gebräuchlich und selbstverständlich, wie er für deren Eltern
mitunter unverständlich ist - und in der Folge eine Menge Konfliktstoff
bietet.
Die Digitalisierung von Schule ist in diesem Zusammenhang ganz
bestimmt einen Blick wert: Wie gelingt sie? Wie passend gestaltet sie sich
aus? Inwieweit werden digitale Medien integrativ und inwieweit adaptiv in
schulischen und unterrichtlichen Kontexten eingesetzt?
Nicht die theoretischen Antworten auf diese Fragen stehen im Fokus
dieser Handreichung, sondern eine praktische Antwort: die Entwicklung
einer digitalen Lernlandkarte.
In Kapitel 1 beschäftigt sich diese Handreichung a) mit der Lernlandkarte
an sich und b) mit Grundgedanken des dann in Kapitel 2 beschriebenen
Entwicklungsprozesses und dessen verschiedene Phasen. Das zweite
Kapitel beruht auf einem durchgeführten Prozess.
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Kapitel 1
1a. Was ist eigentlich eine „Lernlandkarte“?
Über Lernlandkarten und Kompetenzraster im Lernprozess
Laut dem Heft „Lernchancen - Alle Schüler/innen fördern“ (Jahrgang 12,
Heft 71, Seite 4 ff) visualisiert eine Lernlandkarte „das kognitive Netzwerk
einer Person von einem bestimmten Lerngegenstand“. Sie „hilft dem
Lernenden dabei, sich im individuellen Lernprozess besser orientieren zu
können“ und dient somit dem selben Zweck wie eine Landkarte, die dem
Menschen bei der Orientierung im Raum hilft.
Lernlandkarten sind insgesamt also Instrumente der Selbstdiagnose und
Selbsteinschätzung. Sie ermöglichen die Selbststeuerung des Lernens und
sind das Bezugssystem in der Schüler/in-Lernbegleiter/in-Beziehung.
Im selben Artikel werden zwei Formen der Lernlandkarte unterschieden:
1. Fremde Lernlandkarten: Hier gibt es seitens externer Fachleute
(Verlage, Lehrer/innen) vorgegebene Landkarten, die den Lernenden
helfen, ihren Lernprozess zu organisieren.

Deutsch

Mathematik

Bilder: „Bergedorfer Lernblumen“

5

2. Eigene Lernlandkarten: Diese Lernlandkarten dienen dem
originären Zweck der Lernlandkarte wie oben beschrieben und haben
weiterhin die Eigenschaft, dass sie durch die eigene Anfertigung
immanent die Sicht der Lernenden auf den Lernprozess und
Lerngegenstand ausdrücken. Weiterhin geben eigene Lernlandkarten
den Lernenden die Möglichkeit, das Gelernte stets neu zu
strukturieren.

Vom so genannten Kompetenzraster unterscheidet sich die
Lernlandkarte und ist ihm doch sehr ähnlich bzw. wesensverwandt.
Wikipedia versteht unter einem Kompetenzraster, dass dieses „eine Matrix
aus im Rahmen eines Lernprozesses zu erlangenden Kompetenzen
einerseits sowie verschiedenen Niveaustufen andererseits ist. Es stellt ein
Evaluationsinstrument und ein Instrument zur Selbststeuerung des
L e r n p r o z e s s e s d u r c h d e n L e r n e n d e n d a r. E s k a n n i n a l l e n
Unterrichtsfächern eingesetzt werden.“ (Wikipedia, Zugriff am 19. August
2015 um 12.35 Uhr).
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D i e G r u n d l a g e d e s Ko m p e t e n z ra s t e r s s i n d a u s d i f f e r e n z i e r t e
Kompetenzbeschreibungen, fortschreitend auf der horizontalen Achse des
Rasters. Sie erklären, welche Fertigkeiten die Schülerinnen und Schüler
im Laufe des Lernprozesses entwickeln und ausbauen werden. Über diese
Ausdifferenzierungen verfügt eine fremde Lernlandkarte in der Regel und
strukturbedingt nicht. In der Anwendung der (fremden) Lernlandkarte
lassen sich die Qualitätsbeschreibungen über Farbdifferenzierungen
darstellen: Man färbt die Kompetenzen entsprechend ihrer Ausformung
ein.
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Kompetenzraster und Lernlandkarten sind ebenso und gleichermaßen als
flexibles, situativ einsetzbares Instrument wie auch für die
fortschreitende, systematisch betriebene Reflexion des Lernprozesses
einsetzbar.

Die Idee des LernCoachings (alle Abbildungen: Institut Beatenberg und/
oder aus dem Buch von Andreas Müller „Die Schule schwänzt das Leben.
Und niemand sitzt nach.“) ist, dass das Kompetenzraster ein Instrument
im oben abgebildeten „Kreislauf der Instrumente“ darstellt. Die
Lernlandkarte steht in dieser Darstellung des Lernprozesses an der Stelle
des Kompetenzrasters.
Während in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 verbreitet auf Lernlandkarten
gesetzt wird, greifen Kompetenzraster ab Jahrgang 7 (nach oben offen).
Der Doppeljahrgang 5/6 ist ein Schnittstellenjahrgang, hier ist beides
denkbar. Ausschlaggebend sind die Anteile von Graphiken und
Piktogrammen bzw. die Textlänge. Die so genannten eigenen
Lernlandkarten können ergänzend zum Kompetenzraster als kleinteiliger
Zwischenschritt („advanced organizer“) eingesetzt werden.
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1b. Grundgedanken der Erarbeitung
Schule muss „digical“ werden!
Holger Spielberg, Managing Director im Bereich „Digital Private Bank“ der
Credit Suisse verbindet in seinem Verantwortungsbereich Digitalisierung
mit Transformationsthemen und trifft in einem Gespräch mit der
„Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und ChangeManagement“ (Ausgabe 03/2015) eine interessante Aussage: „Die digitale
Welt setzt der analogen Wirtschaft einen neuen Rahmen. Kunden und
Märkte interagieren vollkommen anders mit den Unternehmen.“
Übertragen auf den Kontext Schule könnte die Aussage so lauten: „Die
digitale Welt setzt der analogen Schule einen neuen Rahmen. Schüler/
innen und deren Lebenswirklichkeit interagieren vollkommen anders mit
den Schulen.“
Weiter sagt er in diesem Gespräch, dass es ein „Verständnis für die
(digitalen) Veränderungen“ braucht, die um uns herum passieren. Aus
seiner Sicht bedeuten diese Veränderungen, dass wir uns grundlegend
Gedanken machen und es nicht reicht, „die Dinge ein bisschen digitaler zu
machen“. Digitalisierung ist nicht „bloß ein Kanal“, sie ist ein Lebens- und
Wirklichkeitsphänomen, das das Denken und Handeln der Menschen im
Kern verändert. Diese Veränderung gilt es übertragen auch in der Schule
aufzunehmen; nicht bloß auf sie eingehen, sondern sie als fundamental
annehmen und einbeziehen. Wenn „digital nicht mehr weggeht“ und es
nicht darum gehen kann, dass „Schule alles ein bisschen digitaler macht“,
dann bedeutet das in der Konsequenz eine weitergehende Transformation
der „Zettel-und-Stift-Schule“, in der teilweise oder umfassend ein Strauß
aus PC-Raum, Tablet-Klassen, Lernsoftware und KIT-Unterricht dann
„schon“ der digitale Kanal einer digitalen Schule ist.
Die Balance zwischen der digitalen Schule und dem physischen Kontakt
mit anderen Lernenden sowie den Lernbegleiter/innen ist neu zu
definieren. Digitales, virtuelles Lernen und gleichzeitig das Erleben von
peer-groups und mit physisch wirklicher Interaktion, bedeutet ein
Crossover aus „digital“ und „physical“, also „digical“.
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Übertragen auf die Idee der digitalen Lernlandkarte beutetet das, dass die
Digitale Lernlandkarte für die Hand der Lehrer/innen ein digitales
Planungs- und Auswertungstool ist. Die Dokumentation der individuellen
Lernentwicklung wird durch ein Online-/Offline-Tool wesentlich erleichtert.
In der Weiterentwicklung stellt sie für die Hand der Schüler/innen einen
24/7-Einblick in den eigenen Lernprozess dar. Die Interaktion der
Lernenden mit ihrem unterstützenden Umfeld, z.B. Support durch die
Lernbegleiter/innen, kann auf digitalem Weg erfolgen und bietet einen
Referenzwert für physische Beziehungsarbeit.

Vernetzen statt abgrenzen
Kompetenzorientierung bedeutet für Schule eine komplette Umkehr im
Denken und Handeln. Lernen lernen statt Wissen vermitteln ist ein
Paradigmenwechsel. In diesem Veränderungsprozess braucht es
Werkzeuge, die diesen Umstieg erleichtern. Indem die Gruppe vom Ende
her denkt (backward design) und ein maximal passendes Produkt
entwickelt, wird dieser Change-Prozess unterstützt und erleichtert: Bei
gleichzeitiger Setzung der neuen Standards bekommen die Anwender eine
niedrigschwellige und passende Software.
Ein Grundgedanke war entsprechend der, ein Open-Innovation-Format zu
initiieren: Nutzer bauen ihr Produkt selbst. Das Ziel von Open Innovation
ist, die Innovationsqualität und -bandbreite zu steigern, die Bedarfe und
Bedürfnisse der Nutzer originär abbilden zu lassen und somit die
Produktpassung zum Nutzer zu erhöhen. Diese Bottom-Up-Idee führt zu
einer hohen Nutzerakzeptanz.
In diesem Format wird der Konsument also zum Produzenten, er wird ein
Prosument. Da auch in der Weiterarbeit am fertigen Produkt eine
Qualitätsbetrachtung wesentlich ist, wird das Netzwerk bestehen bleiben.
Im permanenten Beta wird das Netzwerk zur Wächterin darüber, dass das
Produkt quasi in einer kontinuierlichen Testphase bleibt und sich dem
Wa n d e l ö f f n e t : Q u a l i t ä t s e n t w i c k l u n g d u r c h e i n e n s t ä n d i g e n
Anpassungsprozess.
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Diversity meint Vielfalt und definiert Verschiedenheit als Chance. Bezogen
auf die Arbeit an der Digitalen Lernlandkarte steht Diversitiy für die
Verschiedenheit der Mitglieder des Netzwerkes. Diese Unterschiedlichkeit
wurde im Prozess als Ressource für kreative Vielfalt genutzt, als zentrales
kreatives Element. Das Wissen und die Ideen der Vielen ist
schwarmintelligentes Denken und Kreieren. Durch Austausch entstehen
Synnovationen (Innovation plus Synthese), neue Verbindungen und
alternative Sichtweisen auf eine Problem- bzw. Fragestellung.
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Kapitel 2
Entwicklungsprozess einer digitalen Lernlandkarte
Ausgangspunkt der Erarbeitung war in der ersten Phase zunächst die
Bildung eines „co-working network“. Dieses Netzwerk bestand aus
vier unterschiedlichen Schulen, die in punkto Schulform (= Grundschule,
1.-4. Jahrgang) übereinstimmen und ebenso allesamt das Prinzip der
Jahrgangsmischung in ihren Schulstrukturen führen: drei Schulen
organisieren die Jahrgänge 1 und 2 jahrgangsübergreifend, eine Schule
hat sich für den Jahrgangsübergriff von Klasse 1 bis 4 entschieden.
Ohne Details voneinander zu wissen, führten diese Schulen bis zur ersten
konstituierenden Sitzung des „Netzwerk Digitale Lernlandkarte“ ferner
eine ähnliche Schul- und Unterrichtsentwicklung. Damit ist gemeint, dass
alle vier Schulen ähnliche Richtungen eingeschlagen und ähnliche Ziele
verfolgt hatten, v.a. aber die Kompetenzorientierung auf einem sehr
fortgeschrittenen und ambitionierten Niveau betreiben und entsprechend
ihre Lernkultur jeweils in der eigenen Schule konsequent umbauen. Sie
hatten sich im Vorfeld der Initiative „Digitale Lernlandkarte“ damit
beschäftigt, wie Kompetenzorientierung im Unterricht konsequent
implementiert werden kann.
Im gemeinsamen Erarbeitungsprozess wurde disruptiv die gängige Praxis
der Durchführung von Unterricht durch die „digitale Brille“ betrachtet:
Planung - „eigentliche“ Durchführung - Auswertung und Dokumentation.
Die Fragestellung lautete: Wenn das, was hinten rauskommen soll,
bestimmt, was vorne reinkommt, dann sieht Unterricht und dessen
Planung idealtypisch wie aus - unabhängig bzw. losgelöst von
Gewohnheiten und Erlerntem und somit disruptiv? - Das Ergebnis: Da die
Lehrer/innen am Ende des Unterrichts zu beurteilen haben, inwieweit das
einzelne Kind einen Kompetenzzuwachs erlangt hat, muss also a)
überhaupt erst einmal von der Kompetenz ausgehend und b) auch durch
die Augen der Lernenden jeweils gedacht werden - also personalisiert
statt individualisiert oder differenziert.
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Diese Erkenntnis war den beteiligten vier Schulen nun nicht wirklich neu,
für den Prozess allerdings ein wesentlicher Schritt. Nun war nämlich
unmissverständlich klar, welchen Nutzen die Dokumentation haben kann
und muss: die Kompetenzorientierung eindeutig an den Anfang der
Unterrichtsplanung zu stellen und so in eine Personalisierung des Lernens
hineinzugleiten.
Eine weitere Gemeinsamkeit der beteiligten vier Schulen war auch, dass
die Kollegien die Schwierigkeiten und Widerstände mit der Dokumentation
repräsentierten. Der Nutzen gemessen am Aufwand lässt die
Dokumentation der individuellen Lernentwicklung oft und verbreitet zu
einem Stiefkind werden: Es dauert Stunden, kostet viel Energie, bringt für
den Unterricht und das Lehrerhandeln an sich aus der Perspektive der
Handelnden zu wenig Gewinn: „Nun setzen wir in Stunden die vielen
Kreuze, füllen Seite um Seite aus und haben am Ende was davon?“ So
oder so ähnlich lautet die Frage, wenn es um Sinn, Grenzen und
Möglichkeiten der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung geht.
Diese Homogenität auf der einen und Heterogenität auf der anderen Seite
waren ein guter Nährboden für die gemeinsame Arbeit: viele
Schnittmengen, viele Unterschiede - und eine gemeinsame Leidenschaft
für die Sache.
Ein wesentlicher Aspekt war von Anfang an die Beteiligung zweier
Schulträger. Der eine Träger ist ein Landkreis mit einer eigenen
Bildungsmarke und Kostenträger der Entwicklungsphase, der zweite
Träger ist eine Stadt mit einem sehr innovativen Portfolio an Schulen und
Bildungseinrichtungen innerhalb der kommunalen Bildungslandschaft. Die
materielle, ideelle und finanzielle Unterstützung der Träger war und ist
eine wesentliche Gelingensbedingung.
Vor allem der Landkreis-Träger hatte im Rahmen eines schulformübergreifenden Fachaustausches zum Thema „Dokumentation und
Übergangsmanagement“ mit einem Satz den Entwicklungsprozess
geprägt: „Statt Modelle mit Zetteln und Stiften, mit der hundertsten Liste
brauchen wir die große Lösung!“ - Wie, wenn im Zeitalter der
Digitalisierung nicht digital, sollte diese „große Lösung“ aussehen?
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In der zweiten Phase gab es eine Art „team building“ des Netzwerkes.
Die Schulen kamen in Person der Leitungen und ausgewählter Lehrer/
innen zusammen. Die künftigen „CoWorker“ kannten sich zwar zumeist
schon persönlich, aus Sicht der Prozess- und Fachberatung bestand
jedoch unbedingt Handlungsbedarf darin, den Arbeitsgegenstand
gemeinsam zu benennen sowie das Verständnis von Unterricht
miteinander zu schärfen: Worüber reden wir jeweils? In dieser zweiten
Phase stellten alle Akteure sich und ihre Motivation vor: ein
Systemporträt, um den Auftrag zu schärfen: Wozu sind wir da? Wann sind
wir erfolgreich gewesen, was wollen wir gemeinsam erreichen?
Die Antwort - so das Ergebnis des Netzwerkes - war das „ideale digitale
Dokumentations-Tool“: internetgestützt, per Portal oder App anzusteuern,
passwortgeschützt, mit relevanten Daten der eigenen Schüler/innen
gespeist, im Übergang zu den Sek-1-Schulen Kompatibilität bietend und
zudem kompetenzorientiert die Dokumentation ermöglichend, ferner eine
Druck-Option (Zeugnis, Lernentwicklungsbericht) besitzend und gerne
auch eine Bibliothek des Materials zu den Kompetenzbereichen
beinhaltend - kurzum: Die reitende Gebirgsmarine, die dann ein
Softwarehaus programmiert.
Hilfreich war in dieser zweiten Phase, dass eine der Netzwerk-Schulen
bereits eine analoge Lernlandkarte („MEINE LERNWELT“) erarbeitet und
sich bereit erklärt hatte, diese samt vorhandenem Material der
Erarbeitungsphase zur Verfügung zu stellen.
Der analoge Prototyp stand im Mittelpunkt der dritten Phase des
gemeinsamen Erarbeitungsprozesses: Open Innovation. Dieser wurde
auf drei Werkstatt-Termine verteilt. Die Teilnehmer/innen dieser
Werkstatt-Runden wurden schulübergreifend durchmischt und arbeiteten
gemeinsam am jeweils selben Auftrag.
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In der ersten Werkstatt lautete dieser, das klassische eigene
Vorgehen bei der Planung von Unterricht zu skizzieren: Wenn ich
Unterricht für meine Lerngruppe plane, dann gehe ich so vor! Die
Ergebnisse wurden nebeneinander gelegt und Schnittmengen
herausgearbeitet. Im Abgleich mit der Idee bereits beschriebenen
backward designs war das gemeinsame Ergebnis eindeutig: Die
Digitale Lernlandkarte muss von der Kompetenz ausgehend
aufgebaut werden.
In der zweiten Werkstatt wurde die oben angesprochene analoge
Lernlandkarte einer Netzwerk-Schule betrachtet. Die Entstehung
und Umsetzung dieser Lernlandkarte wurde von der Schule
vorgestellt. Für den Auftrag, wie die Lehrer/innen im Alltag
dokumentieren würden, falls alles ideal wäre, wurde dann diese
„analoge Variante“ genutzt. Entsprechend der Werkstatt-Idee
wurde erneut schulübergreifend in Gruppen gearbeitet: Die
idealtypische Ausgestaltung eines Dokumentationsprozesses im
Alltag wurde gezeichnet, gebastelt, gemalt, beschrieben, geklebt
und dann präsentiert. Die für die Realisierung beizubehaltenden
Schnittmengen ergaben sich dann in der Schlussbetrachtung.
Unterschiede wurden in dieser Schlussrunde auf ihre Sinnhaftigkeit
und Plausibilität geprüft und dann als neuer Bestand ins Profil für
die Realisierung aufgenommen oder verworfen. Am Ende stand ein
Profil der Digitalen Lernlandkarte, welches dann in der dritten
Werkstatt dem Softwarehaus vorgestellt wurde. Diese Vorstellung
diente dem Zweck, den Programmierern und Webdesignern das
Projekt vorzustellen: Was können die Nutzer/innen machen, wenn
sie die Digitale Lernlandkarte nutzen? Was sehen sie? Was nutzen
sie? Es ging darum, dem Softwarehaus ein Verständnis für das
Produkt zu vermitteln und gleichzeitig durch „dessen Augen“ - als
Augen von Dritten - das eigene Produkt noch einmal zu
überprüfen: Wenn jemand, der/die nicht beteiligt ist, das Produkt
nutzt, was fällt ihm/ihr auf? Woran haben wir dann noch nicht
gedacht? Gemeinsam wurde auch hier überlegt, ob Ideen und
Einwände, Erkenntnisse und Neuerungen sinnvoll waren oder
nicht?
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Am Ende dieser Werkstatt-Runden stand die Realisierung an und das
Softwarehaus nahm seine Arbeit auf.
In der vierten Phase wurde der so genannte „Dummy“ zur Digitalen

Lernlandkarte gezeigt. In Anlehnung an die Werkstatt-Ergebnisse hatte
das Softwarehaus Screens entworfen, die dem Netzwerk präsentiert
wurden. Diese Screens repräsentieren die spätere Optik der Software,
sind aber nicht mit einer Programmierung hinterlegt. Man sieht also nur,
was man später nutzen könnte.
Dabei vollzog die Gruppe nach, wie die Programmierer und Designer die
Ideen und Gedanken umgesetzt hatten und wo sich was wiederfinden
würde. Entlang diesem ersten Entwurf wurde diskutiert, inwieweit sich die
Ergebnisse der Werkstatt-Runden abbilden ließen und an welchen Stellen
noch Möglichkeiten und Nachbesserungen einen Platz haben könnten.
Eine fünfte Phase bestand daraus, bestehende Software eines

anderen Anbieters zu prüfen. Der Verbindungsstrang zum Projekt eInclusion II und zum EIFI ergab sich im Rahmen der Testphase von
„itslearning“: Die Online-Plattform „itslearning“ wird hier in einer
benachbarten Sek-1-Schule sowie in der Netzwerk-Schule pilotiert.
Eine Schnittstelle entstand somit, da beide Prozesse - e-Inclusion II und
die Arbeit an der Digitalen Lernlandkarte - sich mit der Entwicklung bzw.
Bewährung eines Tools auseinandersetzten. Mit Blick auf die
Ressourcenlage hatte es sich dementsprechend als notwendig ergeben,
dass die Entwicklung einer eigenen Software sehr kostenintensiv wäre
und daher auch bereits vorhandene Software entlang der erarbeiteten
Profillinie geprüft werden müsste.
Entsprechend der Schnittstelle „GS - SEK 1“ im Übergang der künftigen
Schüler/innen war es weiterhin notwendig, diese Lernplattform auf „Herz
und Nieren“ zu betrachten: Kann die Plattform das leisten, was die
entworfene Digitale Lernlandkarte können soll? Können Synergien genutzt
und geschaffen werden?
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Drei Treffen in einem Gesamtumfang von zehn Stunden dauerte dieser
Schritt, mit Nachbereitung und probieren zu Hause. Die Konsequenz war,
dass sich die Plattform aus vielen Gründen nicht als grundschulgeeignet
erwies und die Netzwerk-Schulen diese fünf Kritikpunkte aussprachen:
1. Die Schulen verfügen nicht über genügend Ressourcen, um jedem
Kind jederzeit Zugang zum e-Learning gewähren zu können.
2. Kinder im Grundschulalter haben reduzierte Mediengewohnheiten. Sie
jeden Tag lange Zeit mit dem PC zu konfrontieren und es wegen der
digitalen Planarbeit zum Regel-Medium zu machen, stieß auf
Ablehnung.
3. Die Plattform hat in seiner ursprünglichen Programm-Anlage keine
vordergründige Kompetenzorientierung.
4. Die Kompetenzen jeweils mit Material zu hinterlegen, machte nach
einem Praxis-Check keinen Sinn: zu aufwendig, zu arbeitsintensiv,
kaum kriteriengeleitet zuzuordnen.
5. Keine Grundschule in Niedersachsen und Bremen arbeitet mit dieser
Plattform.
Die sechste Phase war die zugleich schwierigste Phase: Realisierung.
Zu erwarten war, dass die Kosten eine Hürde darstellten. Die Digitale
Lernlandkarte wird nun nach Rücksprache mit den beteiligten
Einrichtungen in kommerzieller Form vom Softwarehaus übernommen und
als kostenpflichtiges Angebot von dort auf dem freien Markt angeboten
und vertrieben.
Das Netzwerk der beteiligten Schulen wird als Pilotgruppe fungieren sowie
dann als „permanent-beta-Gruppe“ bestehen bleiben. Es wird einen
besonderen Nutzerstatus bekommen, die Schulen werden
Referenzschulen sein und zu vergünstigten Konditionen die Software
nutzen dürfen sowie ggf. für Schulungsmomente zur Verfügung stehen
werden.
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Aktueller Stand
Nachdem das Softwarehaus die Digitale Lernlandkarte übernommen hat,
wurde ein neuer Dummy erstellt. Dieser wird nach den Sommerferien
2015 dem Netzwerk präsentiert und in einem Prosumten-Workshop auf
„die Probe gestellt“, anschließend programmiert und dann als Testversion
dem Netzwerk zur Verfügung gestellt.
Die marktreife Version ist für das Frühjahr 2016 anvisiert.
Mit Blick auf die Gesamtdauer der Entwicklung ist zu sagen, dass viele
verschiedene Akteure beteiligt sind und es eine Synchronisation der
Unterschiedlichkeit geben musste und immer wieder geben wird. Ein
neues, innovatives Tool zu entwickeln, benötigt eine genaue Betrachtung
und eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung.
So kam es, dass insgesamt gut 20 Monate gebraucht wurden, um diesen
Prozess zu gestalten und bis an diese Stelle zu bringen.
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Schlussbemerkung
Dirk Baecker schreibt in seinen „Studien zur nächsten Gesellschaft“ im
Jahr 2007, dass die nächste Gesellschaft eine Computergesellschaft sei:
„Sie wird sich von der Buchdruckgesellschaft der Moderne so dramatisch
unterscheiden wie sich diese von der Antike.“ Die entscheidende Kraft
wird hierbei die Digitalisierung sein, also das zunehmende Ergänzen oder
Ablösen von physischen Vorgängen durch software- bzw. internetbasierte
Dienste. Eine Organisation, die diesen Schritt nicht mitgeht und/oder
mitgestaltet und/oder berücksichtigt, wird über kurz oder lang den
Anschluss verlieren und sich überflüssig machen.
Schulen und Bildungseinrichtungen überhaupt kommt eine besondere
Rolle zu: Alle Kinder und Jugendlichen durchlaufen in ihrem Leben eine
Schulkarriere. Sie werden dort fit gemacht für die Zukunft in unserer
Gesellschaft.
Was passiert nun in und mit einer Schule, die sich nicht digital aufstellt und zwar in einem doppelten Sinn: zum einen, indem sie sich selbst
praktisch digital aufstellt, und zum anderen, indem sie theoretisch auf
diese Digitalisierung vorbereitet?
Die Idee aufgreifend, dass eine Organisation sich abschafft, wenn sie sich
nicht anpasst, könnte die Antwort lauten: Die Schule schafft sich ab,
wenn sie sich nicht konsequenter auf die Digitalisierung einlässt, denn:
Bildungsangebote liegen (haufenweise) im Internet, Bildungspläne und
andere Referenzsysteme ebenso. Allein die Schulpflicht und die physische
Präsenz von Menschen sind möglicherweise noch Daseinsgarantien und
Plausibilität. Eine Schule, die jedoch nicht mehr den zeitgemäßen
Standards entsprechen will oder kann, droht auch diese letzten Garantien
zu verspielen.
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Mit der Digitalen Lernlandkarte soll die angesprochene Digitalisierung
realisiert werden, und dabei digitale Schule mit Physis vereinen - eben
„digical“: Digital wird der Lernzuwachs von Schüler/innen erfasst, es gibt
Referenzsysteme in Echtzeit, Live-Berichte in verständlicher Form,
Bezugsgrößen für Gespräche, Transparenz u.a. für die Lernenden sowie
Entlastung für die Lernbegleiter/innen. Vor allem aber wird durch die
konsequente Kompetenzorientierung des Instrumentes den Akteuren in
den Schulen ein anspruchsvoller Paradigmenwechsel erleichtert.
Also: Ein Gewinn für alle!
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